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Das p/3-Dimethpldipyridyl verbindet sich auch leicht mit Ha- 
l o g e n a l k y l e n  und zwar mit 2 Molekiilen derselben zu Ammonium- 
salzen. 

Das J o d m e t h y l a t ,  ClaH1aNa. BCHsJ, entsteht aus der Base 
und Jodmethyl schon bei gewijhnlicher Temperatur. Es ist leicht 
h l i c h  in Wmser, sehr schwer dagegen liislieh in Alkohol. Aus der 
heissen alkoholischen L8sung krystallisirt es beim Abkiihlen ziemlich 
vollstandig wieder aus i n  gliinzenden, gelblichen Nadeln, die in 
hiiberer Temperatur ohne zu schurelzen sich allmahlich unter Ver- 
kohlung zersetzen. 

Ber. fur CiaHiaNz . 2 C H s J  Gefunden 
J 54.04 53.95 pct. 

Mit Jodcadmium bildet das Jodmethylat ein schwer liisliches, 
schiin krystallisirendes J od cad  mi um d o p p  e l  R alz.  

67 Victor  M e y e r :  Beitrage zur  Eenntniss LM Enallgases. 
(Eingegangen am 28. December.) 

Im Laufe der Untersuchungen iiber die langsame Verbrennung 
yon Gasgemischen, fiber welche Dr. A. K r a u s e  und ich (Ann. 
Chem. Pbarm. 268,85) in einer e r s t e n  Pub l i ca t ion  vor einiger Zeit 
in Lie big’s Annalen berichteten, wiihrend die zwe i t e  abschliessende 
Abhandlung von P. Askenasy  und mir sich gegenwartig im Drucke 
befindet, wurde eine Anzahl Beobachtungen uber das Knallgas ge- 
macht, von denen einige, wie mir scbeint, zur Charakterisirung dieses 
Gasgemisches in den Vorlesungetl iiber unorganische Chemie experi- 
mentell vorgefiihrt werden sollten. Nachdem ich kiirzlich im Laufe 
meiner Wintervnrlesung Gelegenheit hatte, diese Versuche meinen Zu- 
.biirern zu demonstriren, scheint es mir angemessen, iiber die Aus- 
iiitirung derselben einige kurze Mittbeilungen zu veriiffentlichen , da 
manche dieser Experimente sich recht wohl in den Rahmen der fib- 
lichen Vorlesungsversuche einfiigen lassen. 

Bisher pflegte ich, ahnlich wie wohl die meiaten Lehrer der Ex- 
perimentalchemie, zur Charakterisirung des Knallgases die folgenden 
Versuche auszufluhren: 

1. hlit Knallgas gefiillte Ssifenblasen werden zur Explosion g b  
bracht j 

2. ein starkwandiger Cylinder von 25 em Hiihe, 3.5cm Weite 
uad 7 mm Wandstarke wird mit Rnallgas gefiillt, mit einem 
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dicken Stiick Pappe, das  ein Loch von 1 5 m m  Durchmesser 
tat, bedeckt und dem Loche eine Flamme genahert. Unter  
heftiger Explosion wird das  Pappstiick eur Decke geschlendert ; 

3. ein Kolben von 400 ccm Inhalt, welcher mit Knallgae ge- 
fiillt ist und in welchem sich, mittelst Gummistopfen luftdieht 
eingepasst, ein Funkenziinder befindet, wird unter einem 
schutzenden Drahtgehause dem Inductionsfunken ausgesetzt 
und zerschmettert; 

4. Knallgas wird iiber Quecksilber abgesperrt, mittelst Hiigelchen 
aus Eisendraht und Platinrnohr behandelt und so ohne Ent- 
flarnmung in Wasser verwandelt. 

Diese Versuche, welchen wohl mancher Experimentator noch 
diesen oder jenen ahnlichen anfiigt, geben ohne Zweifel vou einigen 
Eigenthiimlicbkeiten des Rnallgases ein recht anschauliches Bild, 
wahrend sie ebenso viele derselben, die freilich zum Theil bisher wen$ 
beachtet oder ganz unbekannt waren, unbeleuchtet lassen. 

Von Interesse erscheint es zunachst, zu zeigen, wie sich Knallgas, 
welches in einer zugeschmolzenen Glaskugel abgeschlosseu ist, beim 
Erhitzen verhalt. Wie ich a. a. 0. rnitgetheilt habe, zeigt dasselbe 
unter solchen Umstanden .ein bei verschiedenen Versuchen sehr ver- 
schiedenartiges Verhalten. Zur Illustration desselben stelle ich fol- 
gende Versuche an:  

Eine langliche Birne von der  in der beifolgenden Fig. I abgebil- 
deten Gestalt wird mit Knallgae gefiillt. Die Birne ist 9 cm lang, 

Fig. 1. 

3 cm weit und ist aus massig starkem Glase gefertigt. Das  angesetzte 
enge Rohr hat  eine Lange von 22 cm und einen Durchmesser TOD 

2 mm. Urn dasselbe mit Knallgas gefiillt zuschmelzen zu kiinnen, 
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wird, nachdem die Fiillung mittelst einer in die Kugel gefiihrten Ca- 
pillarriihre bewirkt ist, dns Ende des Stieles bis auf eine LInge von 
einigen Centimetern mit einer im Munde gehaltenen Capillare ausge- 
saugt und dadurch mit Luft gefiillt. Nun kann das Zuschmelzen, da 
die Spitze der engen Riihre kein Knallgas mehr enthiilt, bei raschem 
Operiren leicht bewirkt werden. Die Explosion wird, wie atets in 
ahnlichen Fallen, zwischen 2 Glasscheiben ausgefiihrt, welche sowohl 
deli Experimentator, wie das Auditorium gegen umhergeschleuderte 
Splitter viillig sichern. Die Rohre wird, am Stiel durch eine Klammer 
gebalten, horizontal eingespannt. Wird dieselbe nun mit einer B u n  s e n  - 
scheu Flamme erhitzt, so ist sunlchst in hohem Maasse iiber- 
raschend, zu sehen, wie ausserordentlich lange und stark man erhitzen 
muss, bis Explosion stattfindet. Das Eintreten derselben Gllt zusam- 
men rnit dem Erweichen des QlaseS und starker Gelbfirbung der 
Fliimme durch verdampfende Glasbestandtheile. Der Erfolg ist ent- 
weder Zerschmetterung des Oef&sses unter starkem Knall, haufig aber 
Lichterscheinung und massiger Knall ohne Verletzung des Gefasses, 
welches nur an der erhitzten Stelle entweder ausgebaucht oder e in -  
gesogen  (!) wird. Die letztere Erscheinung findet statt, wenn das 
bei der Explosion gebildete Wasser sich rasch kondensirt und dadurch 
ein Vacuum im Innern der nu r  an einer Stelle stark erbitzten Riihre 
entsteht. - Welohes aber auch der Verlauf der Explosion ist, eins 
tritt jedesmal ein: die S p i t z e  d e s  S t i e l s  wird durch die Explosions- 
wellen a bg esch le  udert .  

Da der Stiel im Uebrigen in jedem Falle unverletzt bleibt, so 
kann man sich von dieser Erscheinung bei jeder der Verlaufsarten 
des Versuchs leicht iiberzeugen. - Ueberraschend wirkte auf mich, 
als ich sie zum ersten Male beobachtete, die Erscheinung des E i n -  
s a u g e n s  an der erhitzten Glasriihre im Momente der Explosion. 
Will man diese eigenthiimliche Erscheinung sicher hervorrufen, so 
wahle man eine starkwandige GlasrZihre (Wandstarke ca. 1.5 mm) 
und bewirke das Erhitzen des Knallgaaes zunachst durch langeres 
Bestreichen der Riihre mit einer grossen Bunsen’schen Flamme, 
erst dann durch Erhitzen einer Stelle mittelst der darunter gestellten 
Flamme. Wiihrend des Bestreichens mit der Flamme hat sich dann 
schon ein Theil des Knallgmes zu Wasser verbunden und condensirt, 
und das explodirende Knallgas befindet sich daher unter vermindertem 
Druck. Eine starke Einbiegung des Glasrohres an der erhitzten 
Stelle ist dann jedesmal die Folge. 

Wird statt der starkwandigen Birne eine diinnwandige Kugel von 
3.8 cm Durchmesser angewandt, so findet meist Knall und Explosion, 
zuweilen aber auch bier nur Aufbauchung oder Einsaugung der 
Wandung statt. Auch bei diesem Versuch wird fast regelmassig die 
5pitze des Stiels abgeschleudert. 
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Nachdem durch die beschriebenen Experimente das VerhalteIv 
des Knallgases beim Erhitzen in zugeschmolzenen GeflGssen erllutert, 
ist es wlnschenswerth zu zeigen, dass das Verhalten durch die 
Anwesenheit einer kleinen Menge Platindraht vijllig modificirt wird. 
Zu diesem Zwecke bringt man i u  eine, in zwei Capillarstiele aus- 
miindende Glasrohre (Fig. 2), vor dem Ansetzen der Capillaren, etwas 

Fig. 2. 

feinen Platindraht von solcher Stiirke, dass 1 dcm davon 0.066 g wiegt. 
Die Riihre wird rnit Knallgas gefiillt, beide Capillaren zugeschmolzea 
und nun durch Bestreichen rnit einer Bunsen’schen Flamme erhitzt. 
Nach ganz miissiger Erwiirmuag, welche weit unter der Erweichungs- 
Temperatur des Glases und der Gelbfarbung der Flamme liegt, ergliiht 
pliitzlich der Platindraht , eine Flamme durchzuckt das Innere des 
Rohres und nnter kaum horbarer Explosion ist das Knallgas in Wasser 
verwandelt. 

Gewiss wird es ,jeden Zuhiirer interessiren, sich von der eigen- 
artigen Erscheinung zu iiberzeugen, welche K r a u s e  und ich (1. G.)  

konstatirt haben, dass man Gefasse, welche mit vollig reinem (also 
nicht, wie vorher, rnit etwas Luft versetztem) Knallglts gefiillt sind, 
leicht und sicher zuschmelzen, und dass man die rnit Knallgas gefiillten 
Capillaren vor der Lampe biegen und in jede beliebige Form bringen 
kann, wenn die capillaren Stiele einen Durchmesser von nicht iiber 
1/3 mm haben. Um diese Demonstration mit einem weiteren instrnc- 
tiven Versuch zu verbinden, leitet man durch 2 rnit capillaren Stielen 
versehene und mittelst Capillaren verbundene Gefiisse (Fig. 3) einen 
Strom Knallgas, bis das am Ende austretende Gas, in Seifenblasen 
entziindet, heftige Explosion erzeugt und schmilzt darauf mit der 
Stichflamme des GeblLises die beiden Enden der Capillaren zu. Dann 
kann man durch Erhitzen im Gebliise das Verbindungsstiick der 
Capillare erweichen und nach langsamem Ausziehen abschmelzen. 
Die Stiele der erwlhlten Kugeln werden dann in der Geblaseflarnrne 
erweieht and zu Haken umgebogen. Alle diese gefiihrlich erscheinen- 
den Versuche kijnnen sicher und rnit aller Rube ausgefiihrt werden. 
ZweckmLissig ist es immerhin, sie hinter einer Glasscheibe und 
mit behandschuhten Hiinden sowie durch Brille geschiitzten Augen 
auszufiihren. Ich empfehle diese Vorsicht, obwohl ich niemals in die 
Lage kam, sie wirklich nothwendig zu finden. .- Mit den so herge- 
richteten Kugeln kann man nun zeigen, dass Knallgas sich beim 
Erhitzen u n t  e r  seine Entziindungstemperatur langsam und allmahlich 
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zu Wasser verbindet. Die Kugeln werden mittelst der 811s den 
Capillaren erzeugten Haken in eioen, mit kochendem Phosphorpenta- 

Fig. 3. 

aulfid efillten Mantel gehiingt (Fig. 4) ond darin 1-2 Stonden erhitzt. 
Nach dem Erkalten und Herausnehmen (fur die letztere Operation 
ist die von K rause und mir l) beachriebene Vorsichtsmaassregel 

1) Ann. Chem. Pharm. 264, 85. 
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anzuwenden) werden die Kugeln mit Kalilauge abgewaschen, urn sie 
von anhiingendem Phosphorsulfid zu saubern , unter Wasser getaucht, 
und es wird die eine, zuvor angefeilte Spitze abgekniffen. Das ein- 
dringende Wasser giebt ein Maass fiir die gebildete Wassermenge an, 
welche, wie in der citirten Abhandlung beschrieben, bei gleichartiger 
uiid gleich langer Erhitzung eine innerhalb sehr weiter Grenzen 
schwankende ist. 

Fig. 4. 

Wie ich l o ~ .  cit. mitgetheilt habe, liegt die Explosionstemperatur 
des in Gefasse eingeschiossenen, also unter erhohtem Drucke befind- 
lichen Enallgases zwischen den Siedepunkten des Phoaphorpentasulfids 
und demjenigen des Zinnchloriirs (5180 bezw. 606 0). Das Eintreten 
der Reaction beim Erhitzen auf 606O lasst sich - freilich in einer 
Vorlesung nur, wenn ein vorziiglicher Abzug zur Verfiigung stebt - 
demonstriren, wenn man eine rnit 'L mm weitem Ansatzrohr versehene 
und zugeschmolzene Kugel, die mit Knallgas gefiillt ist, am Stiele 
mit der behandschuhten Hand fasst und in sehr heftig kochendes 
Zinnchloriir einfiihrt. Die Explosion verlauft unter Feuererscheinung, 
fast ohne Knsrll und vollig gefabrlos; auch him wird auweilen die 
Spitze des Stiels abgeschleudert, die Kugel aber n i c h t verletzt. - 
Zum Gelingen dieses Versuches ist es nothwendig, dass das Zinn- 
chloriir sich in ausserst heftigem Kochen befindet. Solches kann man 
sicher erreichen, wenn man daeselbe in einen diinnwandigen Tiegel 
aus Eisenblech - wie sie fiir viele chemische Zwecke niitzlich sind 
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und \-on C. D e s a g a  in Heidelberg in allen Grossen vorriithig ge- 
halten werden - bringt, diesen rnit einem Fiinfzehn-Brenner und 
ausserdem noch mit der Stichflamme der Gebliiselampe erhitzt. Die 
dabei entwickelten lastigen Zinnchloriirdampfe kijnnen nur von eineni 
sehr gut ziehenden Abzuge einigermaassen bewiiltigt werden. Liisst 
man das Geblase fort, so siedet das Zinnchloriir zwar ebenfalls, aber 
nicht heftig genug, um die durch das Einfiihren der Kugel hervor- 
gebrachte Abkiihlung unschadlich zu machen, und die Explosion tritt 
daher in solchem Falle nicht, oder jedenfalls nicht sicher ein. 

Nachdem iiber diesen Versuch berichtet , eventuell nachdem der- 
selbe angestellt worden, wird es den Zuhorer interessiren, sich zu 
uberzeugen. dass die Explosionstemperatur des n i c h t eingeschlos- 
senen , sondern frei strijmenden Knallgases keineswegs bei 6060, 
sondern erheblich hiiher liegt - bei den beziiglichen Angaben von 
M a l l a r d  und L e  Cha te l i e r  ist, wie in meiner zweiten Abhandlung 
erortert, ohne Zweifel die ungenaue Temperaturschatzung die Ursache 
Wr die entgegenstehende Angabe. - Man bringt ein GeEsschen rnit 
Zu- und Ableitungsrohr (Figur 5 )  in ein weiteres Reagensrohr mit 

Fig. 5 .  

siedendem Zinnchloriir und leitet elektrolytisch entwickeltes Knallgas 
durch dasselbe. Urn gegen jeden Unfall gesichert zu sein, wird das 
Zuleitungsrohr aas einer der hier stets benutzten engen Capillaren 
gefertigt, welche das Zuriickschlagen einer allfiillig eintretenden (mir 
aber niemals vorgekommenen und wahrscheinlich hierbei ganz aus- 

Doriclite d. D. ohem. Gesellschaft. Jahrg. H X I V .  274 
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geschlossenen) Explosion unmiiglich machen wiirde. Das  aus d e a  
Gefasschen austretende Knallgas wird in Seifenwasser geleitet und 
die dort  gebildeten Blasen kiinnen von Zeit zu Zeit entziindet werden, 
um die Anwesenheit des heftig explosiven Gasgemisches zu demon- 
striren. 1st bei den Versuchen das Zimmer nur massig erhellt (v8llige 
Dunkelheit ist durchaus unniithig), so wird der, mit diesen Erschei- 
nungen nicht Vertraute , nicht wenig iibefrascht sein, das Erhitzungs- 
rohr in d e u t l i c h e r  K i r s c h r o t h g l u t b  l e u c h t e n  zu sehen, wah- 
rend das  Knallgas ohne Detonation, ja selbst ohne erhebliche Wasser- 
bildung, dasselbe langsam durchstromt. Um unzweideutig zu beweisen, 
dass bei diesen Versuchen das  Knallgas im Zinnchloriir b e i  g e n a u  
d e r s e l b e n  T e m p e r a t u r  n i c h t  e x p l o d i r t ,  bei welcher es, wenn 
in  eine Rugel eingeschmolzen, mit Feuererscheinung detonirt, habe ich 
diesen Versuch ehenfalls in dem vorher erwahnten Eisentiegel ange- 
stellt. Das Zinnchloriir wurde dabei, wie beschrieben, mittelst Fiinf- 
zehn-Brenners und Geblaseflamme in das heftigste Kocheu versetzt, 
so dass in wenigen- Minuten die Halfte desselben verdampfte. Auch 
hier durchstr6mte das Knallgas den gliihenden Apparat vijllig unbe- 
hclligt, obwohl das Glas bei der Erhitzung so weich wurde, dass die 
Anfangs parallel stehenden Capillaren sich ziemlich stark verbogen 
und einen spitzen Winkel mit einander bildeten. Das gliihende Glas- 
gefass selbst bleibt dabei iibrigens stets ohne jede Deformation. - Diese 
Versuche zeigen deutlich, welchen Einfluss unter gewissen UmsGnden 
scheinbar geringfiigige Bedingungen auf den Verlauf und das Zustande- 
kommen chemischer Reactionen ausiiben. 

Dass bei noch hiiherer Temperatur - in siedendem Chlorzink - 
auch frei stromendes Knallgas explodirt, wird demnachst in einer be- 
sonderen Abhaudlung gezeigt werden. 

In Bezng auf den Einfluss der Gefasswande ond die katalytische 
Wirkung fremder Stoffe, welche zuweilen bei langsamen Verbrennungen 
eine wesentliche Rolle spielen, ist der folgende Versuch vou Interesse: 
Wie  R r a u s e  und ich gezeigt haben, findet die Wasserbildung aus 
Knallgas in zugeschmolzenen Gefiissen noch nicht bei 3050 (Diphenyl- 
amindampf) statt; die ersten Anfange der bier noch ausserst langsam 
verlaufenden Reactionen zeigen sich hei 448 O (Schwefeldampf), wah- 
rend eine relativ rasche Wasserbildung erst bei 518O (Phosphor- 
pentasulfid) vor sich geht. Diese A n g a b e n  b e z i e h e n  sich a b e r ,  
wie in der zweiten Abhandlung von P. A s k e n a s y  und V. M e y e r  
ausfiihrlich behandelt, n u r  a u f  V e r s u c h e ,  w e l c h e  i n  G l a s g e f a s s e n  
angestellt a ind.  Wird das  Gefiissmaterial verandert, so treten viillig 
abweichende Erscheinungen ein. 

Um dies zu beweisen, stellt man sich ein Gefass mit zwei capil- 
laren Zuleitungsriibren her, dessen innere F l b h e  stark versilbert ist. 
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Die Herstellung eines solchen Gefgsschens bietet keine Schwierig- 
keiten, wenn die Capillaren erst nach stattgefundener Versilberung ange- 
fiigt werden. Das Ge&s erhalt zuniichst die in der  beistehenden Figur 6 

Fig. 6 .  

dargestellte Form. So wird es rnit der Versilberungsfliissigkeit gefiillt, 
welche nach Bildung des spiegelnden Niederscblages ausgegossen und 
durch haufiges Nachspiilen rnit Wasser viillig entfernt wird. Das  
Gefass wird nun getrocknet, die beiden engeren Rijhren werden ab- 
geschnitten und Capillaren angefiigt, SO dass die Gestalt nun die in  
der folgenden Figur 7 dargestellte wird. 

Fig. 7. 

Das Gefass wird rnit Knallgas gefiillt und beiderseitig zuge- 
schmolzen. Hangt man dasselbe in  einen Dampfmantel rnit siedendem 
Anilin, so werden in 2 Stunden sehr betrachtliche Mengen - zuweilen 
iiber 90 pCt. - des angewandten Knallgases zu Wasser verbunden, 
so dass beim Abkneifen einer Spitze des erkalteten Rohrs unter Wasser 
eine erhebliche Fliissigkeitsmenge eintritt. Stellt man genau den 
gleichen Versuch rnit einem gliisernen, nicht versilberten Gefasse an, 
so kann man sich uberzeugen, dass beim Erhitzen im Anilindampf 
keine Spur von Knallgas zu Wasser verbunden wird. - 

Piir die Speisung des K n a l l g a s g e b l a s e s  bediene ich mich, 
seit Bomben rnit auf 100 Atmospharen comprimirten Sauerstoff und 
Wasserstoff im Handel sind, naeh einem Vorschlage meines Vor- 
lesungsassistenten Hrn. Dr. E. Kni i  v e n  age l ,  ausschliesslich der, 
diesen Gefassen bequem zu entnehmenden Gase. Die Ausfuhrung der 
Versuche ist so die denkbar einfachste und dieselben bediirfen kaum 
einer nennenswerthen Zeit zur Vorbereitung. Anstatt des, gewiihnlich 
ziemlich kleinen D a n  iel'schon Hahnes benutze ich die Glasbllser- 
lampe des Laboratoriums nnd erhalte so, bei den reichlich zu- 
striimenden Gasen, eine Knallgasflamme von betrachtlicher Griisse 
und Wirksamkeit. Man kann auf diese Weise eine ziemlich grosse 
Kalkplatte weissgliihend machen und als Lichtquelle benutzen. Auch 
die ubrigen, rnit der Knallgasflamme gewiihnlicb angestellten Versuche 
(Verbrennen und Schmelzen von Eisen, Schmelzen von Platin etc.) 
gestalten sich bei Anwendung einer so grossen Flamme besonders 
wirksam. - Die Anordnung des Appsrates ergiebt sich aus der bei- 
stehenden Figur 8. 

274* 
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Comprirnirter Sauerstoff diirfte jetzt wohl in vielen Laboratorien 
vorrathig gehalten und zu Elernentaranalysen etc. verwandt werden, 
da er durch die chemische Fabrik von T h .  E l k a n  in Berlin bezogen 
werden kann. Nicht minder bequem ist es natiirlich, auch den Wasser- 

Fig. 8. 

stoff ausschliesslich aus derartigen Behiiltern zu entnehmen und die 
Wasserstoffentwickler allrnahlich in  den Laboratorien entbehrlich zu 
machen. Meines Wissens wird indessen bisher comprimirter Wasser- 
stoff in Deutschland noch nicht hergestellt - ich beziehe meinen Be- 
darf von der Firma J o h n  O r c h a r d ,  London, 27 Hereford Road, 
Westbourne Grove. - Auch zur Chlorentwicklung bediene ich mich 
neuerdings, freilich vorlaufig nur probeweise, einer Bombe, welche 
5 Kilo fliissiges Chlor enthalt, wie solche von der chern. Fabrik 
R h  e i n  a u bei Mannheirn bezogen werden konnen. 

Es ware sehr erwiinscht, wenn alle diese Gase,  wenn moglich 
aber  auch der S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  -- dessen Herstellung aus 
Schwefeleisen , trotz zahlloser Verbesserungen der Entwickclungs- 
apparate, noch immer eine Plage der Laboratorien bildet - in Zu- 
kunft ausschliesslich aus Bomben entnommen werden konnten, wie 
das schon jetzt, ausser fiir die genannten Gase, fiir Anirnoniak, 
schweflige Saure, Kohlensaure etc. der Fal l  ist. Die Herstellung 
von Bomben mit comprimirtem Schwefelwasserstoff (zu deren Ge- 
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winnung gegenwartig, wie ich glaube, Versuche im Grossen in 
Vorbereitung sind) diirfte gewiss keine uniiberwindlichen Schwierig- 
keiten bieten. Auch die Gefahr, dass durch eine eventuelle Zer- 
setzung des Gases der Druck im hppara t  nachtraglich gesteigert 
werden mijchte, wird sich vermeiden lassen, wenn man n i c h t  
m e h r  Schwefelwasserstoff in das Gefiiss zwangt, als dass das- 
selbe, auch wenn ganzlich zersetzt und in Wasserstoff verwandelt, 
den vorgesehenen Druck ausubt. Freilich verfliissigter Schwefelwasser- 
stoff, der eine sehr vie1 gr6ssere Anreicherung in der Bombe gevtatten 
wiirde, diirfte jedenfalls nur unter Beachtung der eben erwahnten 
Vorsicht angewandt werden, da eine Bombe, die ganz mit dieser 
Flussigkeit gefiillt ware, bei einer eventuellen Zersetzung zu Schwefel 
und Wasserstoffgas einem nicht zu bewaltigenden Drucke ausgesetzt 
sein wiirde. 

Meinen Assistenten Dr. E. K n i j v e n a g e l  und P. A s k e n a s y  
sage ich fur die mir bei diesen Versuchen geleistete wesentliche Hulfe 
meinen warmsten Dank. 

H e i d e l  b e r g .  Universitaitslaboratorium. 

671. Victor M e y e r :  Bur Kenntniss der aliphetisohen Nitro- 
verbindungen. 

(Eingegangen am 2s. December.) 

Als ich vor 20 Jahren in der Einwirkung des Silbernitrits auf 
Alkyljodiire ein Mittel fand, die damals noch unbekannten Nitrokohlen- 
wasserstoffe der Fettreihe darzustellen, habe ich natiirlich auch versucht, 
die Reaction, welche sich in der Reihe der Paraffine als allgemein 
gultig erwiesen hatte, auf andere Kijrpergruppen auszudehnen, jedoch 
ohne Erfolg. A l l y l j o d i d ,  J o d e s s i g i i t h e r ,  J o d b e n z y l ,  M e t h y -  
l e n j o d i d ,  A e t h y l e n b r o m i d  u n d  - j o d i d ,  A e t h y l e n c h l o r o j o d i d  
u. a. wurden der Einwirkung des Silbernitrits ausgesetzt. Es resul- 
tirten stickstoffhaltige Oele, welche mit halogenhaltigen Fliissigkeiten 
vermengt waren, die aber, da  sie weder fluchtig noch krystallisirbar 
waren, auf keine Weise rein erhalten werden konnten. 

Vor 3 Jahren babe ich gemeinschaftlich mit R. D e m u t h  diese 
Versuche wieder aufgenommen und zunachst das aus A e t h y l e n -  
j o d h y d r i n  und Silbernitrit entstehende, sehr complexe Product einer 




